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Präambel
Radebeul ist die einwohnerstärkste und gleichzeitig am dichtesten besiedelte Stadt im
Landkreis Meißen. Die Freien Wähler Radebeul setzen sich auf kommunaler Ebene, in Stadt
und Kreis, zuverlässig und kompetent als bisher zweitstärkste Kraft im Radebeuler Stadtrat
sowie im Ortsverband für die Interessen und Belange der Radebeuler Bürgerschaft ein.
Von Parteien und Strukturen unabhängig gelingt es uns seit 1999, demokratische Prozesse
sachbezogen und ideologiefrei zu begleiten. Wir arbeiten konstruktiv mit der
Stadtverwaltung und dem Stadtrat an der Lösung kommunaler Aufgaben zum Wohle der
Radebeuler Bürgerschaft zusammen.
Die Freien Wähler Radebeul sind gegen jegliche Arten von Ausgrenzung, Extremismus,
Rassismus, Antisemitismus und Gewalt in allen Formen.

10-Punkte Papier / Leitlinien
❶Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit/ Ordnung und Sicherheit
Die Stadtverwaltung hat in erster Linie für ihre Bürger da zu sein. Die Freien Wähler fordern
mehr Bürgerfreundlichkeit in unserer Stadt. Dies betrifft vor allem die Erreichbarkeit der
Verwaltung, die Reaktion auf Bürgeranfragen und Informationen an die Bürger. So ist zum
Beispiel der Internetauftritt der Stadt weiter zu verbessern.
Wir setzen uns für die Einrichtung eines Bürgerbüros ein. Bürger wollen wahrgenommen
werden und sollen die Möglichkeit erhalten, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu
beteiligen. Ihre Anregungen, Vorschläge und Hinweise müssen ernst genommen und
geprüft sowie bei Eignung durch die Verwaltung umgesetzt werden.
Wir fordern mehr Bürgerbeteiligung - vor allem vor wichtigen kommunalen
Entscheidungen.
Die Einhaltung von Ordnung und Sicherheit für unsere Bürger ist uns wichtig. Wir setzen
uns für eine stärkere Präsenz der Polizei in unserer Stadt ein, beispielsweise durch
Streifentätigkeit/regelmäßige Kontrollfahrten sowie die Wiederbesetzung der
Polizeiaußenstelle in Radebeul mit regelmäßigen Sprechzeiten für die Bürger.
Durch eine bessere Kontrolle ausgewählter öffentlicher Plätze des ÖPNV kann Vandalismus
vorgebeugt werden und das Sicherheitsempfinden der Bürger gestärkt werden.
Das durch uns eingebrachte zusätzliche Fußwegsanierungsprogramm werden wir weiter
begleiten und die jährliche planmäßige Umsetzung kontrollieren.
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Wir setzen uns dafür ein, dass Ordnung und Sauberkeit in der Stadt größere Beachtung
geschenkt wird. Im Eigentum der Stadt und städtischer Gesellschaften befindliche
Grundstücke müssen vorbildhaft gepflegt und sauber gehalten werden. Erst dann kann
stärker auf die Mitwirkung privater Eigentümer hingewirkt werden.

❷Kultur
Seit jeher ist die Stadt Radebeul ein Anziehungspunkt und Heimat zahlreicher Künstler
verschiedenster Genres. Diese Vielfältigkeit muss auch in Zukunft erhalten bleiben. Daher
unterstützen wir den Erhalt aller Kultureinrichtungen und Feste. Eine von den Freien
Wählern bereits im März 2017 von der Verwaltung geforderte Kulturkonzeption steht
immer noch aus!
Auch alternative Formen und Projekte gehören zu einem farbenreichen
Angebotsspektrum, deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Angebote für Ansiedlung und
Arbeitsbedingungen junger Künstler geschaffen werden. Und wir fordern eine dauerhafte
Standortlösung für das Lügenmuseum, welches in seiner Form eine Einmaligkeit in unserer
Region darstellt.
Das Gedächtnis einer Stadt ist mit seinen Museen unmittelbar verknüpft, deshalb halten
wir eine Wiederbelebung der AG Stadtmuseum für geboten.
❸Bildung
Der von der Stadt Radebeul beschlossene Schulentwicklungsplan muss weiter planmäßig
umgesetzt werden. Gleichzeitig achten wir darauf, dass die gesamte Radebeuler
Schullandschaft zukunftsfähig gestaltet wird. Die Aufenthaltsqualität in unseren Schulen
muss für alle Kinder den Erfordernissen entsprechen.
Der Erhalt der jetzigen vielfältigen Landschaft an Kindertagesstätten in Radebeul muss
erhalten und gegebenenfalls erweitert werden. Wir unterstützen die Initiative für gesundes
Essen in Kindergärten und Schulen.
In mehreren viel beachteten Veranstaltungen, beispielsweise in der Reihe „Wortwechselmit den Freien Wählern im Gespräch“, haben wir der Wichtigkeit von Schule,
Ganztagsangeboten, Lernqualität, aber auch Schulsozialarbeit viel Platz eingeräumt. Die
Angebote für außerschulische Arbeitsgemeinschaften müssen ausgebaut werden.
Die Radebeuler Standorte der Volkshochschule und der Musikschule des Landkreises
Meißen sind auf Dauer einschließlich ihrer breiten Angebote zu erhalten.
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❹ Soziale Infrastruktur/ Jugend-und Familienpolitik
Radebeul gilt im gesamten Landkreis Meißen als „Junge Stadt“, trotzdem sind die
Auswirkungen des demografischen Wandels spürbar. Groß sind die Herausforderungen,
die sich daraus ergeben. Im Zusammenhang mit jungen Familien ist den Freien Wählern
die Sicherstellung der guten Kinderbetreuung wichtig. In jedem Stadtteil soll es Spielplätze
und Freizeitangebote für alle Altersgruppen geben.
Der zunehmenden Überalterung unserer Gesellschaft muss auch in unserer Stadt
Rechnung getragen werden. Deshalb sind spezielle Angebote, die auf die Bedürfnisse von
älteren Menschen abgestimmt sind, von großer Bedeutung, wie Seniorenbetreuung und
altersgerechter Wohnraum. Wir befürworten die Stelle eines Seniorenbeauftragten.
Wir fordern und unterstützen die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen. Sozialer
Wohnungsbau muss zukünftig noch deutlicher in den Fokus rücken. Wir sind offen für
alternative Wohnprojekte in Radebeul. Radebeul benötigt ein gut und breit ausgebautes
Netz von Nahversorgern.
Die medizinische Versorgung in Radebeul muss auch zukünftig gewährleistet sein. Die
Ansiedlungen von Ärzten kann beispielsweise durch Gestaltung eines lebenswerten
Umfeldes und der technischen Voraussetzungen gefördert werden. Die wohnortnahe
städtische Krankenhausversorgung ist uns wichtig.
Die Jugendsozialarbeit ist in Radebeul auf einem guten Weg. Die Betreuung von
Jugendlichen, auch an ihren wechselnden Treffpunkten durch mobile Sozialarbeit, darf
nicht eingeschränkt werden und ist ausbaufähig.
Ein wichtiger Freizeitfaktor in einer Stadt sind die Möglichkeiten zur sportlichen
Betätigung. Wir unterstützen daher die zeitnahe Errichtung eines Kleinfeld-Sportplatzes
und eines dritten Radebeuler Sportplatzes am Lößnitzbad. Die Freien Wähler setzen sich
für die Nachwuchsförderung ein, beispielsweise einen Tischtennis-Talentestützpunkt für
Jugendliche sowie die Initiative „Jugend trainiert für Olympia“.
Ehrenamtliches Engagement wird in der Radebeuler Vereinslandschaft täglich praktiziert.
Der sozialen Vernetzung sowie der Unterstützung des Ehrenamtes muss mehr Beachtung
geschenkt werden. Durch die Vergabe des Ehrenamtspasses kann soziales Engagement
attraktiver werden – diese Möglichkeit sollte besser genutzt werden.
❺Stadtentwicklung/ Verkehr
Stadtentwicklung:
In erster Linie muss das charakteristische Erscheinungsbild unserer Stadt erhalten bleiben.
Die Erteilung von Baugenehmigungen und die Aufstellung von Bebauungsplänen sollten
sich am Stadtbild orientieren und mit Betroffenen offener diskutiert werden.
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Der Abriss von erhaltenswerter Bausubstanz ist zu vermeiden. Die Weiterentwicklung des
Flächennutzungsplanes als wichtiger Leitplan für die Stadtentwicklung der nächsten 20
Jahre wurde von den Freien Wählern in den Stadtrat eingebracht und durchgesetzt. Darin
werden wir aktiv mitarbeiten und insbesondere für den Wohnungsbau und weitere
Gewerbeansiedlung klare und planbare Konzepte fordern.
Wir werden uns weiterhin aktiv an der Mitgestaltung und Planung des Sanierungsgebietes
Radebeul-West einbringen. Bereits im Sommer 2017 forderte der Ortsverband der Freien
Wähler öffentlich den Erhalt des gesunden und wertvollen Altbaumbestandes an der
Bahnhofstraße. Ähnlich wie in Radebeul-Ost muss es gelingen, ein lebendiges
Ortsteilzentrum mit allen Beteiligten zu schaffen. Dazu gehört ein schlüssiges Verkehrsund Parkraumkonzept für Kötzschenbroda.
Darüber hinaus darf eine weitere Belebung der Hauptstraße in Radebeul-Ost nicht in
Vergessenheit geraten. Die Freien Wähler unterstützen eine geordnete Bebauung des
ehemaligen Glasinvest- und Wasapark-Areals.
Die bestehenden Frischluftschneisen müssen erhalten bleiben.
Die Freien Wähler werden eine Arbeitsgruppe „Stadtbild“ initiieren, um auf stadtbildschädigende Zustände aufmerksam zu machen, Missstände zu beseitigen und schrittweise
alle Ortseingänge einladender zu gestalten. Gleichzeitig nimmt diese Arbeitsgruppe
Gestaltungsmöglichkeiten in den Ortsteilen auf (Wartehäuschen, Papierkörbe, Kunst im
öffentlichen Raum). Diese Vorschläge münden in Gestaltungsplänen für Stadtteile und
werden durch die Stadtverwaltung schrittweise umgesetzt.
Verkehr:
Eine organische Stadtentwicklung und seine Verkehre sind untrennbar miteinander
verbunden. Die komplizierte Ausgangslage Radebeuls im engen Elbtal erfordert gut
durchdachte Verkehrslösungen, die den unterschiedlichen Ansprüchen der verschiedenen
Nutzer gerecht werden müssen. Im Jahre 2018 wurde der Verkehrsentwicklungsplan
beschlossen. Die dort niedergelegten Ziele sind konsequent umzusetzen. Insbesondere
muss die Meißner Straße als gut funktionierende Hauptachse des Verkehrs in
überschaubarer Zeit entwickelt werden. Es muss ein Ziel sein, bestehende Konflikte
zwischen motorisiertem Individualverkehr und Straßenbahn zu minimieren. Darüber hinaus
zeigt der Zustand einiger Straßen in Radebeul, dass es erheblichen Sanierungsbedarf gibt.
An vielen Stellen in Radebeul gibt es leider oft chaotische Verkehrszustände
(unzureichende Parkmöglichkeiten und zu schnelles Fahren). Bisher gelingt es der
Verwaltung nur zögerlich, Abhilfe zu schaffen. Ein Beispiel ist die unbefriedigende
Verkehrssituation in Serkowitz. Konsequent durchgeführte Überprüfungen von
Geschwindigkeit und ruhendem Verkehr würden hier, wie auch anderswo, viel zur
Disziplinierung und somit Befriedung in der Bürgerschaft beitragen.
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Zur Verbesserung von Ordnung und Sicherheit haben die Freien Wähler 2018 erfolgreich
in der Verwaltung einen Vorschlag zur jährlichen Sanierung von Fußwegen einbringen
können, der zusammen mit der Bürgerschaft regelmäßig fortgeschrieben wird. Wir fordern
die Schaffung von mehr Radwegen und halten ein umfassendes Fahrradwege-Konzept für
dringend geboten. Besonders wichtig ist uns eine Lösung für den Bereich zwischen
Zitschewig und dem Zentrum Radebeul-West,sowie zur Stadtgrenze Dresden.
❻Handel-und Gewerbe/ Stärkung Mittelstand
Die Freien Wähler unterstützen die Ansiedlung von Handel und Gewerbe und fordern von
den zuständigen Sachgebieten der Verwaltung, sich noch aktiver um die Ansiedlung von
Handel, Gewerbe und Handwerk zu bemühen. Dazu zählt die gezielte Belebung von
räumlichem Leerstand. Hier ist seitens der zuständigen Stellen Kreativität gefragt, um neue
Strategien und Wege zu gehen. Dass dies grundsätzlich möglich ist, zeigen die lebendigen
und unkomplizierten Ideen im Bürgerladen auf der Bahnhofstraße in Radebeul-West. Nur
so kann es gelingen, innerstädtische Standorte zu beleben und zukunftsfähig zu machen.
Radebeul kann durch eine Stärkung des Mittelstandes durchaus konkurrenzfähig zu
umliegenden Kommunen im Landkreis bleiben.
Für uns gilt: Die konsequente Nutzung und Umwidmung von Leerstand hat Vorrang
gegenüber Neuerschließungen auf der „grünen Wiese“.
❼Wirtschaftsstandort Radebeul
Der Ansiedlung von weiteren großen Wirtschaftsunternehmen sind bedingt durch die
räumliche Enge in der Stadt Radebeul Grenzen gesetzt. Dennoch ist es möglich, durch
Schaffung optimaler Standortbedingungen Wirtschaft anzusiedeln. Dies halten wir nicht
nur wegen der dadurch entstehenden Arbeitsplätze für notwendig. Die Infrastruktur der
Stadt birgt noch weiteres Potenzial, Radebeul zukünftig verstärkter als Wirtschaftsstandort
zu nutzen und die Ansiedelung neuer Unternehmen zu forcieren. Die von den Freien
Wählern initiierte Anpassung des Flächennutzungsplanes der Stadt Radebeul kann hier
hilfreich sein.
❽Natur / Umwelt
„Radebeul verfügt über eine außerordentliche topografische und naturräumliche Vielfalt
mit naturnahen Wäldern, Elbtal und Lößnitzhängen, die für die Zukunft bewahrt werden
soll. Langfristig sollen frühere Fehlentwicklungen, wie die Zersiedlung Radebeuler
Naherholungsgebiete, behutsam rückgängig gemacht werden.“ (Quelle Stadt Radebeul)
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Die Freien Wähler unterstützen dieses Anliegen ausdrücklich, denn die Erhaltung sowie der
Schutz von ortsbildprägenden Landschaftsschutzgebieten kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Nicht nur für Flora und Fauna stellen diese Areale wichtige
Rückzugsorte dar, auch für Naherholungszwecke der Radebeuler Bürgerschaft besitzen
diese Gebiete einen hohen Stellenwert. Dies gilt ebenso für die historische
Weinbaulandschaft.
Wir bestehen auf der Umsetzung des bestehenden Lärmschutzplanes der Stadt Radebeul.
Wir unterstützen städtische Baumaßnahmen mit umwelt- und ressourcenschonenden
Lösungen wie beispielsweise Solarenergieanlagen und kleinen Blockheizkraftwerken.

❾Mediale Infrastruktur
Die modernen medialen Entwicklungen sind auch in unserer Stadt voranzutreiben.
Die Radebeuler Freien Wähler unterstützen den Breitbandausbau sowie die Einrichtung von
drahtlosen Internetzugangspunkten im öffentlichen Raum, sogenannten Hot-Spots.
Offenes WLAN sollte an verschiedenen Stellen in der Stadt ohne Nutzungsentgelte allen
zur Verfügung stehen.

❿Tourismus / Kulturlandschaft
Mit seiner Lage zwischen Elbe und malerischen Lößnitzhängen sowie der Nähe zur
Landeshauptstadt nimmt Radebeul innerhalb des Sächsischen Elblandes eine bedeutende
touristische Rolle ein. In diesem Zusammenhang sollte das Zentrum der Sächsischen
Weinkulturlandschaft in der „Hoflößnitz“ sein Potenzial noch besser ausnutzen, um
bekannter zu werden.
Um Besuchern die Orientierung und das Zurechtfinden in unserer langgestreckten Stadt
und ihren zehn Ortsteilen zu erleichtern, ist die Ausstattung mit Orientierungstafeln,
Ausschilderungen und Leitsysteme zu verbessern. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre
ein zusätzlicher Tourist-Infopunkt in Altkötzschenbroda.
In den vergangenen Jahren ist schon viel erreicht worden. Dennoch fordern wir die
Verwaltung auf, mutig auch unkonventionelle Wege zu gehen, um künftig den gestiegenen
Anforderungen des modernen Tourismus gerecht zu bleiben. Im überregional
bedeutenden Tourismusverband Elbland/Dresden hat Radebeul einen festen Platz; dies
muss genutzt werden. Wir Freien Wähler unterstützen diese spannenden Prozesse gern.
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